Kalmus
Aussichtspunkt und Grube „Beschert Glück“
Aussichtspunkt Kalmus
Der „Balkon“ Schöllkrippens ist der Kalmus, ein Plateau oberhalb des Ortsteils Langenborn. Der Blick schweift weit durch den Oberen Kahlgrund.
Hoch über Schöllkrippen fällt der Buckel des Reuschberges (415 m) auf,
der von einem Ringwall (Alte Burg) bekrönt wird - der wegen des Waldes
nicht sichtbar ist. Weiter rechts folgt zunächst der Hof Schabernack, Vormwald, die Kirche St. Katharina in Ernstkirchen sowie Sommerkahl. Ganz
rechts ist der Sattelberg zu sehen. Oberhalb des Waldrandes der gegenüber liegenden Talseite beginnt der Buntsandstein, der vor Jahrmillionen
auch den Kalmus bedeckte, hier jedoch der Erosion zum Opfer ﬁel.

Auf der Spessartkarte des
Nürnbergers Paul Pﬁnzing von
1562/94 ist der Kalmus als „Kalenberg“ eingezeichnet. Langenborn erscheint als „Langprun“
mit einer Mühle. Über die Kahl
ist Ernstkirchen zu erkennen.
Schöllkrippen ist als größter Ort
dieses Kartenausschnitts als
„Schollkopf“ benannt.

Grube „Beschert Glück“
Etwas oberhalb der Info-Tafel am Kalmus befand sich die kleine Eisenerzgrube „Beschert Glück“. Wie an anderen Stellen des Spessarts (Bieber, Sommerkahl, Eichenberg) stehen hier
eisenreiche Gesteine
an, die durch komplexe Prozesse aus den
Dolomiten des Zechsteins entstanden sind.
1924 wurde das kleine
Vorkommen wie folgt
beschrieben: „Von den
übrigen unbedeutenden
Eisenerzablagerungen
des Spessartes - sie Auf der Karte von 1850 sind der „Calmus“ bei Langenborn sogehören meist dem wie das „Eisenbergwerk“ eingezeichnet.
Zechstein an, bestehen
durchwegs aus Brauneisenstein und werden nicht mehr abgebaut - sind
mineralogisch nur die Gruben Johannes bei Wasserlos unweit Alzenau
und Beschert Glück am Kalmusberg bei Langenborn unfern Schöllkrippen bekannt geworden, wo ... Würfelerz von lauchgrüner Farbe ... (und
anderen Mineralien) ... vorkommen.“

Die Erze aus dem Tagebau wurden auch in der Eisenhütte von Laufach
verhüttet (heute Eisenwerk Düker). Um 1850 wurde der Tagebau eingestellt. 1916 ließ die rheinische Gutehoffnungshütte infolge der kriegsbedingten Rohstoffknappheit in der damals noch offenen Grube „Beschert
Glück“ Untersuchungsarbeiten zur Wiederaufnahme der Förderung ausführen. Die noch vorhandenen Eisensteinhalden sollten von Hand aufbereitet werden. Aber wegen des hohen Arsengehaltes von ca. 0,5 % war
das Erz nicht verwertbar. Das Loch wurde in den 1960er Jahren verfüllt
und später eingeebnet, so dass kaum mehr etwas daran erinnert.
Weitere Informationen zum Spessart und seinen Erzen und Mineralien
ﬁnden Sie im Internet unter: http://www.spessartit.de

Goethit (früher als Brauneisenstein bezeichnet) aus
der Grube "Beschert Glück". Bildbreite ca. 15 cm

Der Name „Würfelerz“ bezieht sich
auf die Form der Kristalle und ist
der alte Name für Pharmakosiderit, der Kalium enthält. Erst spät
erkannte man, dass es zahlreiche
sehr ähnliche Mineralien gibt.
Hier kommt die Barium-Form vor,
der deshalb Bariumpharmakosiderit heißt, ein wasserhaltiges
Barium-Eisenarsenat mit der komplizierten chemischen Formel:
BaFe4[(OH)5|(AsO4)3 ]·5H2O.

Da das Mineral um 1850 wenig bekannt sowie sehr gesucht war, und weil
es in dem Tagebau „Beschert Glück“ in größeren Mengen gefunden wurde,
verkaufte man davon eine Partie. So kam es, dass weltweit alle größeren
Museen Stücke davon besitzen,
vom Naturwissenschaftlichen Museum Aschaffenburg über das Naturhistorische Museum Wien, Museum of Natural History London bis
zum Peabody-Museum der Yale
University in New Haven (Connecticut, USA). Leider sind nur wenige
Stücke mit dem richtigen Fundort
beschriftet - wer kannte damals
(schwarz) mit weißem Baryt aus der
Langenborn oder Schöllkrippen? Romanechit
Grube "Beschert Glück". Bildbreite ca. 10 cm
Als Fundstelle wurde Aschaffenburg angegeben - wo das Mineral gar nicht vorkommt. Aber die Stücke
sind aufgrund der einzigartigen Kombination leicht erkennbar.

© Archäologisches Spessart-Projekt e.V.
Der europäische Kulturweg „Schöllkrippen 1 - Pasquillenpfad“ wurde realisiert im Rahmen
des Projekts »Pathways to Cultural Landscapes« mit Förderung des Marktes Schöllkrippen, Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau, Heimat- und Geschichtsverein Schöllkrippen,
Doris Pfaff (Wiesen), Spessartbund Schöllkrippen, Vereinsring Schöllkrippen, Bayerischer Staatsforstbetrieb Heigenbrücken, Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Karlstadt, Reuter Technologie GmbH, Helmling Näh- und Steuerungstechnik, Kelterei
Rothenbücher, Schuhhaus Thoma GmbH, Eiscafe Costa Verde, Trapper Company e.V.,
Villa Hof Langenborn, Gasthaus Post. Spessartkarte aus dem Pﬁnzing-Atlas, Staatsarchiv Nürnberg (Nürnberger Karten und Pläne, Rep. 58, 230). Mit Unterstützung von
Joachim Lorenz (Karlstein) und des Bezirks Unterfranken.

Links: Braune Barium-Pharmakosiderit-Kristalle in einer größeren Druse in einem derben Handstück
aus Romanèchit mit eingewachsenem Quarz. Bildbreite 8 cm, gefunden sicher vor 1850 (Naturwissenschaftliches Museum der Stadt Aschaffenburg Nr. 1412). Rechts: Ausschnitt mit den würfeligen
Bariumpharmakosiderit-Kristallen in einer größeren Druse, Bildbreite 2 cm.

Schöllkrippen’s “balcony” is the Kalmus, a plateau above the district of Langenborn, offering a sweeping view of the Upper Kahlgrund. High above Schöllkrippen, the 415 m high Reuschberg is crowned by a prehistoric ring wall (Alte
Burg), not visible under the forest canopy. To the right, there follow the farm Schabernack, the
hamlet of Vormwald, St. Katherine’s church at Ernstkirchen and the village of Sommerkahl.
The forest behind blankets the slope of the bunter sandstone escarpment rising above the
dissected land surface of crystalline rocks of the foreland. Somewhat uphill of the location
of the information board, there existed, in the 19th century, the small open-cast iron mine
“Beschert Glück” (bestowing luck). As in other parts of the Spessart (Bieber, Sommerkahl,
Eichenberg), iron ore has been formed by tropical weathering from the dolomites of the upper permian Zechstein. The pit was backﬁlled in the 1960s and is no longer visible. A cubiccrystal, barium and arsenic-bearing iron mineral found here – bariumpharmacosiderite – is of
such rare occurrence that it found its way into the mineral collections of, among others, the
museums of Vienna, London and New Haven (Connecticut., U.S.A.).
„Balkonem“ Schöllkrippen jest Kalmus, płaskowyż nad dzielnicą Langenborn. Widok rozpościera się daleko na górny Kahlgrund. Wysoko nad Schöllkrippen uwagę
przyciąga garb Reuschbergu (415 m), ukoronowany pierścieniem starożytnego
wału (stary zamek) - niewidocznym z powodu lasu. Dalej po prawej najpierw gospodarstwo
Schabernack, Vormwald, kościół św. Katarzyny w Ernstkirchen oraz Sommerkahl. Linia graniczna lasu wskazuje początek barwnego piaskowca, który przed milionami lat pokrywał także
Kalmus, tu jednak uległ erozji. Nieco ponad tablicą informacyjną przy Kalmusie znajdowała się
w XIX wieku niewielka kopalnia rudy żelaza „Beschert Glück“ („przynosi szczęście”). Tak jak w
innych miejscach Spessartu (Bieber, Sommerkahl, Eichenberg) występują tu bogate w żelazo
skały, powstałe przez złożone procesy geologiczne z dolomitów cechsztynu. Wyrobisko zostało
zasypane w latach sześćdziesiątych XX wieku, a później wyrównane tak, iż niemal nic już tu
o nim nie przypomina. Szczególnym występującym tu minerałem, jest bariumfarmakosyderyt
(BaFe4[(OH)5|(AsO4)3 ] • 5H2O), który ze względu na rzadkość występowania traﬁł w XIX wieku
do międzynarodowych muzeów w Wiedniu, Londynie i New Haven (Connecticut, USA).
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Treibgasse 3
63739 Aschaffenburg
www.spessartprojekt.de
info@spessartprojekt.de

European Pathways to Cultural Landscapes

